
Wo finde ich Literatur?  

Digitale Quellen zu Journalismusforschung und Kommunikationswissenschaft 

Für die Literatursuche gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Quellen, die Sie verwenden 
können. 

Einen guten ersten Überblick bietet die Startseite unseres Fachgebiets in der Staatsbibliothek: 
http://www.sub.uni-hamburg.de/recherche/ihr-fachgebiet-bei-uns/j-o/journalistik-und-
medienforschung.html 

Die Suche in der Datenbank der Staatsbibliothek finden Sie unter https://beluga.sub.uni-
hamburg.de (linker Reiter: Bücher, rechter Reiter: digitale Zeitschriftenartikel). 

Die wichtigsten wissenschaftlichen Zeitschriften im deutschsprachigen Raum sind: 

• Publizistik: http://www.springer.com/social+sciences/journal/11616 (im Campus-Netz 
sowie für Angehörige der Universität auch extern zugänglich) 

• Medien & Kommunikationswissenschaft (M&K): http://www.nomos-
elibrary.de/index.php?genre=issue&issn=1615-634x&hl_s=date (im Campus-Netz sowie 
für Angehörige der Universität auch extern zugänglich) 

• Studies in Communication | Media (SCM): http://www.scm.nomos.de/ (frei zugänglich, 
Artikel auf Deutsch und Englisch) 

• Media Perspektiven: http://www.ard-werbung.de/media-
perspektiven/publikationen/fachzeitschrift/alle-ausgaben/?no_cache=1 (frei 
zugänglich) 

Die wichtigsten englischsprachigen Journals im Bereich Journalistik: (alle im Campus-Netz 
sowie für Angehörige der Universität auch extern zugänglich) 

• Journalism: https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/journalism  
• Journalism Studies: http://www.tandfonline.com/loi/rjos20  
• Journalism Practice: http://www.tandfonline.com/loi/rjop20  
• Journalism and Mass Communication Quarterly: http://jmq.sagepub.com/ 
• Digital Journalism: http://www.tandfonline.com/loi/rdij20 

 

Die wichtigsten Journals im Bereich Kommunikationswissenschaft: (alle im Campus-Netz 
sowie für Angehörige der Universität auch extern zugänglich) 

• Journal of Communication: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291460-2466  

• International Journal of Communication: http://ijoc.org/index.php/ijoc 
• Communication Research: http://crx.sagepub.com/  
• International Journal of Press and Politics: http://hij.sagepub.com/  
• Political Communication: http://www.tandfonline.com/loi/upcp20 
• European Journal of Communication: http://ejc.sagepub.com/ 
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Für den externen Zugriff auf diese Zeitschriften müssen Sie über die Webseite der 
Staatsbibliothek gehen und sich mit den Daten Ihres Bibliotheksausweises anmelden (Titel-
Suche über http://www.sub.uni-hamburg.de/recherche/elektronische-
zeitschriftenbibliothek.html).  

Wichtige Datenbanken: 

• Communication and Mass Media Complete: http://www.sub.uni-
hamburg.de/recherche/datenbank-informationssystem/detail/datenbank/4083.html  

• Web of Science: http://www.sub.uni-hamburg.de/recherche/datenbank-
informationssystem/detail/datenbank/10184.html 

• Wiso-Net: https://www.wiso-net.de/dosearch (enthält nicht nur wissenschaftliche 
Literatur, sondern auch Presse-Titel und E-Books) 

• Lexis Nexis: http://www.sub.uni-hamburg.de/recherche/datenbanken-
informationssystem/detail/datenbank/1670.html (Archiv von Print-Medienberichten, 
z.B. für Materialsuche zu Inhaltsanalyse) 

Google Scholar: 

• https://scholar.google.de/  
• Hilfe zur Benutzung: https://www.wiso.uni-hamburg.de/bibliothek/ueber-die-

bibliothek/neues-aus-der-bibliothek/nachricht16-039-recherchetipp09.html 

Hilfreiche allgemeine Informationen der WiSo-Bibliothek: 

• „Wie finde ich Bücher oder Artikel aus der Kursliteratur-Liste in der Bibliothek?“ 
https://www.wiso.uni-hamburg.de/bibliothek/ueber-die-bibliothek/neues-aus-der-
bibliothek/nachricht16-066-recherchetipp15.html und https://www.wiso.uni-
hamburg.de/bibliothek/ueber-die-bibliothek/neues-aus-der-bibliothek/nachricht16-
020-recherchetipp04.html  

• „Wie finde ich E-Books?“ https://www.wiso.uni-hamburg.de/bibliothek/ueber-die-
bibliothek/neues-aus-der-bibliothek/nachricht16-033-recherchetipp07.html  

• „Wie finde ich Lehrbücher?“ https://www.wiso.uni-hamburg.de/bibliothek/ueber-die-
bibliothek/neues-aus-der-bibliothek/nachricht16-029-recherchetipp06.html  

• „Wie finde ich Dissertationen?“ https://www.wiso.uni-hamburg.de/bibliothek/ueber-
die-bibliothek/neues-aus-der-bibliothek/nachricht16-049-recherchetipp11.html 

• „Wie finde ich aktuellste Informationen?“ (auch: Medieninhalte!) 
https://www.wiso.uni-hamburg.de/bibliothek/ueber-die-bibliothek/neues-aus-der-
bibliothek/nachricht16-043-recherchetipp10.html 

 

Stand: Oktober 2016 

Zusammengestellt vom Lehrstuhl Prof. Brüggemann, Institut für Journalistik und 
Kommunikationswissenschaft, Universität Hamburg 
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